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1. Vorwort 

 

Liebe Eltern,  

liebe Leser, 

 
Wir begrüßen Sie und Ihre Kinder sehr herzlich in unserer Kindertagesstätte.  
Mit unserer Konzeption möchten wir  Ihnen unsere Arbeit, unsere Ziele und Werte 
erläutern, um Ihnen eine Orientierung und einen Einblick über unsere pädagogische 
Arbeit in der Kindertagesstätte zu geben. 
  
Für uns als Mitarbeiter/innen ist diese Konzeption ein roter Faden.  
Er hilft uns unsere Ziele und Angebote immer wieder zu reflektieren, und gegebenenfalls 
den neuen Anforderungen in unserer Gesellschaft und dem eigenen Umfeld anzupassen.  
 
Wir wünschen uns eine vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern 
und der uns anvertrauten Kinder, um jedem Kind in unserer, die nötige Unterstützung 
und Ermutigung für seine Entwicklung zu geben. 
Im Vordergrund unseres pädagogischen Handelns stehen das Wohlergehen, die 
Wertschätzung sowie die Selbstverwirklichung jedes einzelnen Kindes.  
 
 

 

Das KITA-TEAM 
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2. Unsere Einrichtung 

2.1. Geschichte der Einrichtung 

 

Im Jahre 1968 wurde die Kindertagesstätte bereits als Fertighaus errichtet. Das jetzige 
Gebäude der Kita wurde im März 1990 eingeweiht und befindet sich immer noch unter 
der Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde Christi Geburt, die mit großem Engagement 
unter der Führung von Pater Antoni Trojak steht. 

 

 

 

Die heutige Kindertagesstätte Christi Geburt liegt in Bocklemünd und grenzt an ein 
neueres Wohngebiet. Hohe Bäume auf dem Spielplatz, die große Wiese vor  dem Haus, 
Wald  und viele Wege zum spazieren gehen, rennen und entdecken ermöglichen es den 
Kindern, ihren Bewegungsdrang auszuleben und vielfältige Erfahrungen mit belebter 
und unbelebter Natur zu machen. 

Im Haus befinden sich ebenerdig die Garderobe, die Küche, das Büro,der Personalraum,  
drei Gruppenräume, und die Differenzierungsräume, die durch ihre unterschiedliche 
Gestaltung und Einrichtung interessante und vielfältige Spiel-und Bildungs-
möglichkeiten bieten.  Im Obergeschoss liegt die Turnhalle. Charakteristisch für 
Bocklemünd sind Ein-aber auch Mehrfamilienhäuser in  denen mehrere Generationen 
leben.  
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2.2. Träger 

 

Kath. Kirchengemeindeverband Bocklemünd/Mengenich und Vogelsang 

Wilhelm – Löhers – Platz 4 

50829 Köln 

Tel. 0221 - 501032  

Fax: 0221 - 1709617 

Homepage: www.christi-geburt.de 

 

 

 

 

 
Es findet eine enge und unterstützende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Christi 
Geburt, dem Kirchenvorstand und Pater Antoni Trojak statt. Diese zeigt sich u.a. in der 
gemeinsamen Planung und Durchführung von Festen, Feiern und Gottesdiensten sowie 
am regelmäßig stattfindenden Austausch. 
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2.3. Gruppenzusammensetzung 

Unsere Kindertagesstätte umfasst z. Zt. zwei Gruppen der Gruppenform I und                    eine 
Gruppenform II und bietet somit momentan eine Betreuungsmöglichkeit für max. 66 
Kinder von zwei bis sechs Jahren. 
Auch die besonderen Bedürfnisse der Unter 3-jährigen Kinder können aufgrund     der 
großzügigen räumlichen Gegebenheiten und der pädagogischen Qualifikation der 
Fachkräfte gezielt berücksichtigt werden. 
 

2.4. Personelle Besetzung / Team 

 

Das pädagogische Team in der Kita Christi Geburt besteht aus sechs Vollzeitkräften,        
eine übergreifenden Fachkraft, eine Musikpädagogin, zwei Teilzeitkräften und einer 
Kitaleitung.  
 
Die langjährige Berufserfahrung der meisten Mitarbeiter kommt dem pädagogischen 
Auftrag in unserer Einrichtung zugute. Aber auch die Meinung junger Kräfte motiviert das 
Team, eigenes Wissen und Handeln zu hinterfragen und zukunftsorientiert zu denken und 
zu reflektieren.  
 
Jede Kollegin prägt durch ihre individuelle Persönlichkeit unserer Konzeption.   In diesem 
Sinne verpflichten sich alle, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen und die Inhalte 
an das Team weiterzugeben.  
 
Auch sind wir stets offen für Schüler/innen aus den umliegenden Schulen, die eine 
Praktikumsstelle suchen. Jedes Jahr möchten junge Menschen, auch ehemalige 
Kindergartenkinder, durch ein Berufsfindungspraktikum einen Einblick in unsere 
Tätigkeit gewinnen. Angehende Kinderpfleger/innen und Erzieher/innen werden bei uns 
Schulbegleitend ausgebildet. Gerade in der heutigen Zeit halten wir es für wichtig, den 
jungen Menschen diese Möglichkeit zu eröffnen und dahingehend sind wir auch als 
Ausbildungsbetrieb zu sehen. 
 
 
Wöchentliche Dienstbesprechungen (gruppenintern und gruppenübergreifend) 
dienen der, 

 Intensiven Diskussion über Kinderbeobachtungen 
 Auswahl von Gruppenthemen 
 Planung und Durchführung von Projekten und Ausflügen 
 Dienstplangestaltung und Absprachen 
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sowie der Vorbereitung und Gestaltung von:  
 

 Elternabenden 
 Gottesdiensten 
 Festen und Feiern 

Dienstbesprechungen finden statt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr / Teambesprechungen mit allen Teammitgliedern 

Mittwoch: von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr Teambesprechung / Leitungsteam  

1x wöchentlich: von 11.00 Uhr – 12.30 Uhr / Vorbereitungszeit der einzelnen 
Kleinteams  

 

2.5. Rahmenbedingungen 

Unsere Kindertagesstätte, deren pädagogisches Konzept auf dem situationsorientierten 
Ansatz basiert, umfasst momentan 2 Gruppenformen.              Zweimal die Gruppenform I 
/ von 2 bis 6 Jahren und eine Gruppenform III von 3 bis 6 Jahren. Durchschnittlich werden 
66 Kinder in unserer Einrichtung betreut.  
 

Unser Haus bietet den Kindern einen ausreichenden Raum zum Spielen, Toben, Essen, 
Zusammen- und auch mal für das Alleinsein an. Die Bedürfnisse und Interessen der 
Kinder werden bei der Gestaltung der Räumlichkeiten berücksichtigt; es werden 
Rückzugsmöglichkeiten, aber auch Raum für größere gemeinsame Aktivitäten zur 
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Verfügung gestellt. Jede Gruppe hat einen Gruppenraum mit einem angrenzenden 
Differenzierungsraum, sowie einen separaten Wasch- und Wickelraum. 

Unsere Differenzirungsräume, werden individuell genutzt z.B. als Schlafraum in der 
Mittagszeit für unsere ganz kleinen und während der anderen verbleibenden Zeit als 
Rollenspiel- oder Rückzugsraum.  

Ferner steht eine gruppenübergreifende Turnhalle mit einem angrenzenden 
Materialraum zur Verfügung.  

Auch unser großer Flurbereich bietet reichlich Platz für gemeinsame Aktionen, Feste, 
Elterncafe oder auch für das pädagogisch wichtige unbeobachtete Spiel der älteren 
Kinder.  

 
Außengelände 

 

"Natur- und Bewegungsräume genießen, erfahren, erforschen"- Ist das Motto unseres 
Gartenprojekts.  
Seit August 2012 bemüht sich das Kita-Team gemeinsam mit interessierten Eltern 
tatkräftig um eine kinderfreundliche Gartengestaltung. 
 

 

Im Außengelände finden Kinder:  

 Klettergerüst 

 Außenmatschtisch,  

 Wippe 

 Spielhäuser 

 Sandspielzeug   

 zahlreiche Bewegungsfahrzeuge.  

 

 

Ansonsten laden viel Platz und  

ausreichende     Flächen, die Kinder zum Toben,  

Klettern, Fahren, Laufen, Spielen und Verstecken ein.  
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2.6. Öffnungszeiten / Schließungszeiten 

 

Montag bis Freitag ist die Kita von 7.30 – 16.30 Uhr geöffnet  

Einmal jährlich führen wir eine Abfrage der Bedarfslage unserer Eltern durch, bezüglich 
der Öffnungszeiten. Daher sind diese Zeiten in unserer Kita als eine flexible Größe 
anzusehen, die sich entsprechend des Elternbedarfs ändern kann.  

 
Schließungszeiten: 
 

 Sommerferien / drei Wochen 
 Weihnachten und Neujahr/ ein bis zwei Wochen 
 Betriebsausflug  
 bei Fortbildungsveranstaltungen für das gesamte Team, bleibt die Kita 

geschlossen. 
 
 
Alle Termine werden den Eltern frühzeitig bekannt gegeben und bei Problemen, der 
Unterbringung ihres Kindes, werden wir eine Lösung finden.  
                       
 
SPRECHEN SIE UNS AN 
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3. Unser Bild vom Kind 

 

Wenn ein Kind kritisiert wird, 
lernt es zu verurteilen. 
 
Wenn ein Kind angefeindet wird, 
lernt es zu kämpfen. 
 
Wenn ein Kind verspottet wird, 
lernt es schüchtern zu sein. 
 
Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, 
lernt es geduldig zu sein. 
 
Wenn ein Kind ermutigt wird, 
lernt es sich selbst zu vertrauen. 
 
Wenn ein Kind gelobt wird, 
lernt es sich selbst zu schätzen. 
 
Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, 
lernt es gerecht zu sein. 
 
Wenn ein Kind geborgen lebt, 
lernt es zu vertrauen. 
 
Wenn ein Kind anerkannt wird, 
lernt es sich selbst zu mögen. 
 
Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird, 
lernt es in der Welt Liebe zu finden. 
 
(Verfasser unbekannt) 
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4. Unsere Pädagogik 

4.1. Gesetzliche Grundlagen 

 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz – Kibiz) sowie das Statut für die Kath. 
Tageseinrichtungen für Kinder im Erzbistum Köln in seiner geltenden Fassung sind die 
rechtlichen Grundlagen für die Arbeit in unserer Kindertagesstätte. 
 
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben                       der 
Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehung- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungssystems. 
 
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und die Beratung und die 
Information der Erziehungsberechtigten sind von wesentlicher Bedeutung; der 
Kindergarten ergänzt und unterstützt dadurch die Erziehung des Kindes in der Familie. 
Der Kindergarten hat seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag im ständigen Kontakt mit 
der Familie und anderen Erziehungsberechtigten durchzuführen und insbesondere 
 

 die Lebenssituation jedes Kindes zu berücksichtigen, 
  dem Kind zur größtmöglichen Selbständigkeit und Eigenaktivität zu verhelfen, 

            seine Lernfreude anzuregen und zu stärken, 
 dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen Kräfte aufzubauen, 
 die schöpferischen Kräfte unter Berücksichtigung seiner individuellen 
      Neigungen und Begabungen zu fördern, 
 dem Kind Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln und seine 
 körperliche Entwicklung zu fördern, 
 die Erhaltung der geistigen Fähigkeiten und der Interessen des Kindes zu 

unterstützen und ihm dabei durch ein breites Angebot von 
 Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kenntnisse von der Umwelt zu vermitteln. 

 
All unser Tun richtet sich nach den Grundlagen des Gesetzes über Tageseinrichtungen für 
Kinder in Nordrhein-Westfalen sowie der Bildungsvereinbarung NRW.  
Die Elternbeiträge werden vom Jugendamt der Stadt Köln nach Einkommen der Eltern 
berechnet und werden an die Stadt bezahlt. 
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Versicherung / Aufsichtspflicht 

Die Kinder sind während der gesamten Kindergartenzeit in unserer Einrichtung über die 
Landesunfallkasse des Landes NRW versichert. 
 
 
Dies beinhaltet auch den Hin- und Rückweg, Ausflüge und Feste in der Einrichtung. 
Eine Mitarbeiterin ist als Sicherheitsbeauftragte bestellt und kümmert sich um evtl. 
Gefahrenquellen in und außerhalb des Gebäudes. 
 
Bei der Übergabe des Kindes an die ErzieherInnen beginnt deren Aufsichtspflicht 
und endet mit der Verabschiedung. 
 
Hin - und Rückweg zur Einrichtung obliegen der Verantwortung der 
Erziehungsberechtigten. 
 
Wird Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt, benötigen wir dafür Ihr schriftliches 
Einverständnis. 
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4.2. Bildungsvereinbarungen 

Die Bildungsvereinbarungen zwischen den 
Spitzenverbänden der freien und öffentlichen 
Wohlfahrtspflege, den Kirchen und dem Ministerium für 
Schule, Jugend und Kinder haben das Ziel, den Übergang 

vom Kindergarten in die Grundschule zu vereinfachen. Das Bildungspotential der 
einzelnen Kinder soll frühzeitig entdeckt, gefördert und unterstützt werden. 

 

Die Bildungsvereinbarungen umfassen folgende Bereiche: 

 Bewegung 

 Spielen und Gestalten, Medien 

 Sprache 

 Natur und Umwelt 

Ziel der Bildungsarbeit ist es daher, die Kinder in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu 
unterstützen und ihre Entwicklungspotentiale möglichst vielseitig auszuschöpfen. Dazu 
wird für jedes Kind eine individuelle Bildungsdokumentation in Form eines Ordners 
angelegt, in dem Kurznotizen, Fotos, gemalte Bilder sowie die 
Beobachtungsdokumentationen gesammelt werden. Diesen Ordner erhalten die Eltern 
zum Zeitpunkt der Einschulung ihres Kindes, wenn gewünscht. 

Selbstverständlich geschieht dies in Absprache mit den Eltern, die einer 
Bildungsdokumentation ihres Kindes zustimmen oder diese ablehnen können. 
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4.3. Unsere Philosophie 

 

Grundlage unserer Philosophie sind in erster Linie die Prinzipien des christlichen 
Menschenbildes. Uns ist es wichtig, jedes einzelne Kind in seiner Individualität 
anzunehmen und zu fördern. In unserem „Haus der Kinder“ geben wir ihnen den Raum 
und die Unterstützung zum Wachsen. 

Durch eine gesunde emotionale Bindung zwischen ErzieherInnen und Kindern versuchen 
wir, ihre Selbstständigkeit zu stärken und sie auf das Leben vorzubereiten. Mit dem Kind 
ins Gespräch zu kommen und vor allem zu bleiben ist dazu eine Grundvoraussetzung. 

Besonders wichtig ist uns auch die Familienunterstützende, –ergänzende, bzw. – 
begleitende Arbeit. Diese setzt eine gute Zusammenarbeit zwischen Träger, Eltern und 
Team voraus, für die wir uns stark machen. 

 

Unser Ziel ist es, Gemeinschaft als Lebensgefühl zu vermitteln, die von Offenheit 
und Toleranz geprägt ist. 
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4.4. Der situationsorientierte Ansatz 

Wir möchten den Kindern in der Kindertagesstätte die Möglichkeit geben, 
Lebensereignisse und erlebte Situationen gemeinsam zu reflektieren, zu verstehen, 
aufzuarbeiten und zu verarbeiten, damit sie die Erfahrung machen, gegenwärtiges Leben 
zu verstehen und praktische Situationen bewältigen zu können. 

 

Dabei werden die individuellen Erfahrungen und Erlebnisse eines jeden Kindes soweit 
wie möglich berücksichtigt, mit dem Ziel, eigene lebenspraktische Fähigkeiten 
aufzubauen und zu erweitern. Das heißt, dass wir die aktuellen Themen bzw. 
Lebenszusammenhänge der Kinder in den pädagogischen Alltag in Form von 
Projektarbeit integrieren und gemeinsam mit den Kindern erarbeiten. 

 

Ein wichtiges Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Kinder weiter zu entwickeln und den 
Kindern ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass sie sich als ein Teil von anderen Menschen 
begreifen, also auch als ein Teil der gesamten Umwelt, die sie umgibt. Ziel hierbei ist es, 
das Selbstbewusstsein und die Kompetenzen der Kinder zu stärken und sie an ein 
solidarisches Denken und Handeln heranzuführen.  
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4.5. Partizipation 

Kinder haben ein Recht auf Beteiligung. Festgelegt ist dieses Recht u.a. im 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Konvention) v. 20.11.1998. 
Ausdrücklich ist es auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz (§8) aufgenommen.  

Dort heißt es: 

 "Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand in alle sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen."  

Partizipation bedeutet 
 
  Teilhabe(n 
  Teilnehmen 
   Beteiligt sein  
 
Partizipation ist die Grundlage für: 
 
  Selbstbildungsprozesse 
  Demokratieförderung 
  Konfliktlösungskompetenzen 
 
Partizipation im Kindergarten soll für uns nicht nur ein Schlagwort sein, sondern wir 
wollen es leben. Das ist ein langer Prozess, der mit unserer eigenen Einstellung beginnt. 
Regelmäßig werden wir uns in Teamsitzungen intensiv mit dem Thema 
auseinandersetzen. 

Voraussetzung für die gelingende Partizipation ist ein von Vertrauen geprägtes 
Verhältnis zwischen unseren pädagogischen Fachkräften und den Kindern.  

Eine weitere wichtige Grundvoraussetzung ist eine positive Grundhaltung unserer 
pädagogischen Fachkräfte. Von allen Mitarbeitern ist die Beteiligung erwünscht, wird 
begleitet, gefördert und unterstützt.  

Unsere Kinder werden in die Alltagsgestaltung mit einbezogen. Dies betrifft die freie 
Wahl der Spielpartner und –materialien, die Dauer des Spiels, im Rahmen der 
Freispielzeit, aber auch die Entscheidung über Angebote, Projekte und den Besuch in 
anderen Gruppen. Unsere Spielmaterialien sind für alle frei zugänglich, was die aktive 
Entscheidungsfreiheit der Kinder fördert und begünstigt.  

In Sitzkreisen bieten wir den Kindern nicht nur Freiraum für Erzählungen, sondern 
ermöglichen es ihnen auch Bedürfnisse und Wünsche zu äußern sowie die 
Tagesgestaltung mit zu planen (Was  machen wir ? Was backen wir? Was basteln wir? 
Wer möchte wo spielen? Möchte evtl. jemand in einer anderen Gruppe spielen? etc.). 
Darüber hinaus werden aktuelle Themen und Projekte thematisiert und gemeinsam 
besprochen. Dies betrifft auch das Ausmachen von neuen oder das Vertiefen von 
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bestehenden Regeln. Da wir die Kinder hier aktiv mit einbeziehen ist die 
Verinnerlichung der Regeln und Normen intensiviert.  

 

Die Kinder werden gezielt zur 
Gedankenäußerung angeregt. 
Uns ist es sehr wichtig, Methoden 
zu wählen, die es allen Kindern 
ermöglicht, sich auch in einer 
größeren Gruppe zu beteiligen 
und frei zu äußern. Hierfür 
nutzen wir beispielsweise 
Redetiere, die in einem größeren 
Gesprächskreis gezielt eingesetzt 
werden, um visuell zu 
verdeutlichen, welches Kind an 
der Reihe ist. Ihre Ideen und 
Vorschläge werden mit Respekt 
aufgenommen, in der Gruppe 
diskutiert und ggf. umgesetzt. 
Wenn dies nicht möglich ist, 
erarbeiten wir gemeinsam den Hintergrund und Alternativen. 

 

Feste Rituale der Beteiligung und Mitbestimmung (z.B. gemeinsame Erarbeitung des 
Portfolios, Wahl des Tischspruches, Wahl des Sitzplatzes beim Frühstück und 
Mittagessen, Wahl eines Spiels in der Morgenrunde) sind in unseren Alltag eingegliedert 
und bieten somit eine immer wiederkehrende Partizipation.  

Besonders bei den jüngeren Kindern und bei Kindern, die sich ggf. aufgrund von 
besonderem Förderbedarf nicht verbal äußern können, erfolgen die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Interaktion und den Dialog zwischen den 
Kindern und unserem Fachpersonal. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Frage- Antwort- 
Methode, der Beobachtung der Kinder in Bezug auf die Mimik und Gestik und 
nonverbale Signale. 

 

Auch die Einbeziehung der Elternschaft ist für uns sehr wichtig. Gemeinsam mit den 
Eltern wollen wir den Prozess der Partizipation in der Kita weiterentwickeln. Es werden 
Treffen mit Elternratsvertretern und Kindergruppensprechern vorbereitet in dem Eltern 
und Kinder über die Belange der Kita sprechen. 

4.6. Beschwerdemanagement  der Kita Christi Geburt 
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4.6.1. Beschwerdemanagement der Kinder 
 
 
Wir bieten den Kindern Beschwerdemöglichkeiten, in dem wir ihnen zum Einen 
signalisieren, dass sie uns jegliche Belange offen mitteilen können, zum Anderen 
sprechen wir die Kinder gezielt an, wenn bei uns der Eindruck entsteht, dass ihnen 
etwas auf dem Herzen liegt. Durch unsere Beobachtungen können wir über nonverbale 
und verbale Signale feststellen, wenn sie etwas beschäftigt. Aber auch im Alltagsprozess 
signalisieren wir ihnen, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen und lassen die Proteste der 
Kinder zu.  
 
Wir setzen uns aktiv gemeinsam mit ihnen damit auseinander, in dem wir dies 
aufgreifen und darüber sprechen. Wir hören den Kindern zu, nehmen sie und ihr 
Anliegen an und versuchen die Kinder zu stärken und zu unterstützen.  
 
Wenn die Kinder das Gespräch mit uns suchen und ihre Bedürfnisse und Beschwerden 
äußern, vermitteln wir ihnen, dass wir dies nicht als Störung empfinden. Aber auch die 
Eltern fungieren hier als wichtiges Sprachrohr, wenn sich ein Kind beispielsweise nicht 
traut sein Anliegen zu äußern. Im Sinne einer kompetenten Erziehungspartnerschaft 
verfolgen wir hier einen intensiven Austausch.  
 
In Konflikten fungieren wir als VermittlerIn und ModeratorIn, in dem wir versuchen 
gemeinsam eine Lösung zu finden. Dies kann auf verschiedenen Ebenen von statten 
gehen (Kind - Kind / Kind - Eltern / Kind –pädagogische Fachkraft). Es ist uns wichtig 
Kompromisse zu finden und gemeinsam abzuwägen, was eine geeignete Lösung wäre. 
Aber auch allen Beteiligten die Gefühle der anderen zu vermitteln und somit Empathie 
zu fördern. Unser Ziel ist es die Problemlösestrategie der Kinder zu stärken und sie 
darin zu schulen Aushandlungsprozesse eigenständig zu gestalten. Das gemeinsame 
Erarbeiten einer Lösung bildet hierfür die Basis. 
 
4.6.2. Beschwerdemanagement für Eltern 
 
Eltern erfahren durch ein professionelles Beschwerdemanagement seitens der Einrich- 
tungsleitung konstruktives Feedback. Grundsätzlich werden alle Beschwerden 
dokumentiert und in der Regel führen sie zu einem Gesprächstermin mit der Leitung 
und/oder betroffenen Erzieherin.  
 
Beschwerden können auch, durch eine eigens dafür angelegte E-Mailadresse, an unseren 
Elternbeiratsvorsitzenden herangetragen werden. Diese werden dann im Elternbeirat, 
mit der Leitung und dem Personal besprochen. Der Träger wird über alle Beschwerden 
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informiert und schreitet bei schwierig lösbaren oder organisatorischen Problemen mit 
ein und findet Lösungsvorschläge. 
 
Einmal im Jahr werden in einer Elternumfrage organisatorische, personelle, 
pädagogische und weitere Punkte abgefragt. . Jederzeit kann mit der Leitung und auch 
dem Gruppenpersonal ein individueller Gesprächstermin stattfinden. 
 
Regelmäßig statt findende Plenumssitzungen werden zur Reflektion möglicher 
Beschwerden genutzt und Lösungen gesucht. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

22 
 

4.7. Tagesablauf 

Um 7.30 Uhr beginnt unser Tag im Kindergarten. Bis 9.00 Uhr kommen alle Kinder in ihrer 
Gruppe an. Halten Sie die Bringzeiten bitte ein. So hat ihr Kind die Möglichkeit, sich mit 
einem Partner für ein Spiel zu entscheiden. Kinder, denen durch häufiges Später kommen 
die Möglichkeit der Spielfindung entgeht, haben oft Schwierigkeiten 
Freundschaften zu schließen und ihren Platz in der Gruppe zu finden. 
 
Ein kurzes "Guten Morgen" bildet den ersten Kontakt zwischen Kind und Erzieherin. 
Während der gesamten Freispielzeit lädt ein abwechslungsreiches  Frühstücksbüfett die 
Kinder zum Essen und Verweilen am Frühstückstisch ein. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Das Freispiel bietet eine Vielzahl von 

  Möglichkeiten, Kinder ihren  
  Bedürfnissen entsprechend kreativ 
  werden zu lassen und zu fördern. 
  Die Funktionsecken, z.B. Bau - und 
  Puppenecke bieten den Kindern freie 
  Planung und Entfaltung im Spiel, dienen 
  aber auch als Rückzugsmöglichkeit aus 
  der Gesamtgruppe. Kinder, die das Spiel 
  an Tischen bevorzugen, greifen gerne 
  zu Gesellschaftsspielen, Puzzles,  

 
Steckspielen, Memorys usw. Andere malen und basteln am Basteltisch. 
In kleinen Projekten und situativen Angeboten arbeiten wir mit unterschiedlichen 
Materialien. Jedes Kind kann freiwillig daran teilnehmen. 
Während der Freispielphase können die pädagogischen Mitarbeiterinnen die Kinder 
gezielt beobachten. Dies ermöglicht, Impulse zu geben, bei Konflikten Hilfe anzubieten 
oder auch einmal nur mit einem Kind zu spielen. 
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Je nach Thema, Situation und Wetter sitzen wir anschließend im Stuhlkreis zusammen 
oder bilden Teilgruppen. Es werden Gespräche geführt, Geschichten erzählt, Bilderbücher 
betrachtet, experimentiert, Kreisspiele gespielt, Lieder gesungen, musiziert. Dadurch 
fördern wir verschiedene Lernbereiche, wie Konzentrationsfähigkeit, die Freude am Spiel 
in der Gruppe, Sozialverhalten, Sprachvermögen, Selbstbewusstsein und Gruppengefühl. 
Wir nutzen bei jedem Wetter unser Außengelände. Die Kinder können draußen klettern, 
balancieren, mit dem Ball spielen, Seil springen, verstecken spielen, rutschen, Fahrzeuge 
benutzen, im Sand Burgen bauen, mit Kreide malen... 
 
Beim Abholen der Kinder legen wir großen Wert darauf, dass sich die Kinder bei uns 
persönlich verabschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tageskinder essen um 12.00 Uhr mit 
ihren Betreuerinnen in der Gruppe. Wir 
beten vor dem Essen und achten auf 
gute Tischmanieren in ruhiger und 
gemütlicher Atmosphäre. An das 
gemeinsame Essen schließt sich das 
Zähneputzen an.  
 
In der nun folgenden Ruhezeit wird den 
Kinder vorgelesen und danach leises 
Beschäftigen und Spielen in der Gruppe 
angeboten. 
 
Die Zeit zwischen 14.00-16.00 Uhr wird situativ und spontan gestaltet, jedoch stets an den 
Bedürfnissen des Kinder orientiert, z.B. trifft man sich bei schönem Wetter auf dem 
Spielplatz oder auf der Wiese im Wald. Gerne stellen die Kinder ihre begonnene Tätigkeit 
(Bastelarbeit, Gebautes ...) vom Vormittag fertig. 
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4.8. Bildungsdokumentation  

 

Jedes Kind unserer Kita hat einen eigenen Ordner (Portfolio). Hier werden wichtige 
Entwicklungsschritte und die Zeit bei uns in der Kita 
dokumentiert. Im Portfolio befinden 
sich verschieden gestaltete Seiten  
mit Bildern, Fotos, Kunstwerken, 
Aussagen und Geschichten des 
Kindes. So halten wir besondere 
Momente fest. Merkmal des 
Portfolios ist es, dass dort alle 
Beteiligten (Eltern, Kind, 
pädagogische Fachkräfte) den  
Entwicklungsprozess des Kindes 
füreinander festhalten. Wichtig ist 
uns hierbei, dass jeder Ordner 
individuell ist. Keiner sieht aus wie 
der andere oder beinhaltet die gleichen Seiten. Der Ordner ist ein Abbild des  
Kindes, er soll dessen Stärken, Interessen und Vorlieben abbilden. Hieraus ergibt sich 
ein persönlicher Schatz für jedes Kind, welcher gemeinsam mit ihnen gestaltet 
wurde.  

Das Portfolio macht konsequent das Erreichte sichtbar und niemals die Defizite. Es wird 
das Positive der Kinder beschrieben, was Zuversicht in die kommenden 
Entwicklungsschritte aufbaut. Unsere Bildungsdokumentation ist somit an den Stärken 
des Kindes orientiert. Es wird dokumentiert, was ein Kind kann, worauf es stolz ist und 
was ihm wichtig ist, aber auch, was es noch schaffen will und welche Ziele es sich selber 
setzt. Auf diese Weise wird individuell sichtbar gemacht, welche Entwicklungsschritte ein 
Kind geschafft hat. Hier steht nicht die Quantität der Seiten und somit die Dicke des 
Ordners im Fokus, sondern die Individualität des Kindes und das Verständnis, dass der 
Ordner keine Ansammlung von Vorlagen oder ein Fotoalbum ist, sondern ein Spiegel des 
Kindes. Vor diesem Hintergrund kann es dazu kommen, dass manche Ordner 
umfangreicher ausfallen, andere Ordner weniger Seiten enthalten, da einzelne Kinder 
mehr oder weniger Interesse zeigen als andere.  

Dies akzeptieren wir. Ab einem bestimmten Alter können und sollen die Kinder selber 
bestimmen, was sich im Ordner wieder findet. Hierbei legen wir auch wieder hohen 
Wert auf die Partizipation der Kinder. 
Bei jüngeren Kindern unterstützt dies der/die BezugserzieherIn. Es gibt einen 
Unterschied zwischen DU - und ICH - Seiten. Bei DU-Seiten schreibt der/die 
BezugserzieherIn, was auf den Folien zu sehen ist und bei den Ich - Seiten wird das auf-
geschrieben, was das Kind sagt und beschreibt–dies kann auch durch die pädagogische 
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Fachkraft ergänzt werden. ICH – Seiten sollten ganz klar Vorrang haben und ab einem 
bestimmten Alter Entwicklungsstand ausschließlich verwendet werden. 
Die Kinder haben immer die Möglichkeit sich ihren Ordner anzusehen.  
Sie werden in Augenhöhe und für die Kinder greifbar aufbewahrt. So kommt es oft vor, 
dass ein Kind sich sein Portfolio alleine, mit anderen Kindern, mit pädagogischen 
Fachkräften oder auch mit seinen Eltern ansieht. Wir beachten, dass der Ordner dem 
Kind gehört und das Kind bestimmen darf, wer den Ordner ansieht. Diese kindgerechte, 
stärkenorientierte und individuelle Darstellung der Entwicklungsschritte ist ein Abbild  
des jeweiligen Kindes, der ihm am Ende der Kindergartenzeit mit Nachhause gegeben 
wird. 
 

Beobachtungen 

Neben den im Portfolio festgehaltenen Schritten der kindlichen Entwicklung beobachten 
wir jedes Kind angeleitet (systematisch) und frei (unsystematisch). Unsere 
Beobachtungen halten wir schriftlich fest. Sie sind allerdings nicht Bestandteil des 
Portfolios, sondern dienen vielmehr als Grundlage für Elterngespräche,  
Entwicklungsberichte, Fallbesprechungen, Ableitung von Zielsetzungen und 
Handlungsimpulsen. Bei unseren Beobachtungen orientieren wir uns in den meisten 
Fällen an den Bildungsbereichen  –Unsere Bildungsbereiche) und bedienen uns an 
unterschiedlichen Beobachtungsimpulsen aus verschiedenen Dokumentationsverfahren. 
Sie können als Anreiz und Leitfaden dienen. Da wir aber eine große Altersspanne und sehr 
verschiedene Kinder beobachten, halten wir dies flexibel und an dem einzelnen Kind 
ausgerichtet.  
Ziel ist es, die Ressourcen des Kindes zu erkennen und weiter auszubauen sowie 
Schwerpunkte und Ziele im pädagogischen Alltag zu setzen, Interessen aufzugreifen und 
Impulse abzuleiten.  
Alle Aufzeichnungen über das Kind unterliegen dem Datenschutz. 
Im Sinne der im Kinderbildungsgesetz geregelten Alltagsintegrierten Sprachbildung und 
der notwendigen Nutzung von geeigneten Verfahren zur entwicklungs-und 
prozessbegleitenden Beobachtung und Dokumentation der Sprachkompetenzen, 
verwenden wir das Konzept der alltags-integrierten Sprachbeobachtung Seldak, Sismik 
und Liseb. 
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5. Eingewöhnung der neuen Kinder 

 

Die Eingewöhnungsphase der Kinder ab dem zweiten Lebensjahr in unserer Einrichtung 
erfolgt in Absprache mit den Eltern in der Regel zwei Wochen vor der Aufnahme. Dieser 
Zeitraum kann für Besuche individuell unter Absprache mit der zuständigen 
Gruppenleitung genutzt werden. Dabei berücksichtigen wir die Wünsche und Interessen 
der Eltern bzw. die jeweilige Entwicklungssituation und das Wohlbefinden der Kinder, 
denn ohne die Eltern kann die Aufnahme des Kindes nicht fachgerecht geleistet werden.  

Aufgabe der Erzieherin ist es, die Verantwortung für das Gesamtkonzept der 
Eingewöhnung zu tragen.  

 

Die Erzieherin bereitet die Eltern in einem Gespräch auf die Eingewöhnung vor und gibt 
ihnen Hilfestellung und deutliche Verhaltensorientierung, insbesondere in der 
Trennungsphase. Unser Grundlagenkonzept ist das „Berliner Modell“ nach Hans Joachim 
Laewen. 

 

 

 

U 3 Betreuung: 

 

Besonders die unter drei-jährigen Kinder,  

auch wenn sie schon sehr selbstständig 

wirken, brauchen eine sichere Basis, um  

sich mit einer neuen Umgebung – ohne das  

Risiko einer Überforderung – vertraut  

machen zu können. Vor allem in fremder  

Umgebung ist die Anwesenheit  

einer Haupt-Bindungsperson (Vater oder Mutter)  

für das Kind unverzichtbar, um eine  

tragfähige Bindung zu den ErzieherInnen 

aufzubauen. Wir versuchen grundsätzlich ca.  

vier bis sechs Wochen für die Eingewöhnung des  

Kindes zur Verfügung zu stellen, und uns an  

der individuellen Lebenssituation der Familie zu orientieren.  
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Ablauf der Eingewöhnung: 

 

In den ersten ein bis zwei Wochen der Eingewöhnung wird das Kind jeden   Tag für die 
Dauer seines Besuches in unserer Kindertagesstätte von derselben Bezugsperson (z.B. 
Mutter oder Vater) begleitet. Die Eingewöhnung beginnt jeden Tag nach individueller 
Absprache mit den Fachkräften aus den jeweiligen Gruppen. Hier trifft das Kind in der 
Regel auf die immer gleiche Situation: Seinen Stamm-Gruppenraum mit den gewohnten 
Kindern und ErzieherInnen. In der zweiten bis dritten Woche kann die erste Trennung 
für eine begrenzte Zeit stattfinden. Die Dauer der Trennung wird dann in den folgenden 
Tagen / Wochen immer weiter ausgedehnt. Das Zeitschema ist variabel und 
prozessorientiert. 

 

1. Phase: In den ersten Tagen sollen keine Trennungsversuche unternommen werden. 
Eltern und Erzieher beobachten das Kind bei der Erkundung seiner neuen Umgebung. In 
dieser Zeit verhält sich die ErzieherInnen  eher abwartend und versucht den Kontakt zum 
Kind herzustellen, indem sie beobachtend zuschaut, sich im Blickfeld des Kindes aufhält, 
kleinere Spielangebote macht, und versucht, andere Kinder in das gemeinsame Spiel 
einzubeziehen.  

Die ErzieherInnen. und die Eltern stehen hierbei im ständigen Kontakt, um den weiteren 
Eingewöhnungsverlauf zu planen, weitere individuelle Informationen über das Kind zu 
erfahren sowie den Zeitpunkt der ersten Trennung zu bestimmen und zu gestalten (z.B. 
kurzer Abschied, Aufbauen eines Rituals). Außerdem informiert die ErzieherInnen. die 
Eltern über die Bedeutung des Weinens beim Abschied. 

 

2. Phase: Während der ersten Trennungsversuche bleibt das Elternteil für das Kind nicht 
sichtbar – jedoch im Haus anwesend, um bei einer Überforderung des Kindes sofort von 
der ErzieherInnen. gerufen werden zu können.  Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, 
wenn die Erzieherin das Kind im Ernstfall trösten kann.  
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6. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

6.1. Sprachförderung 

Nicht nur auf Grund der Bildungsvereinbarungen,  sondern auch durch die 
„Sprachverarmung“ in unserer Gesellschaft, sehen wir einen stark erhöhten Bedarf der 
Sprachförderung in unserer Einrichtung.  

Wichtig ist in erster Linie, sich als ErzieherInnen bewusst zu machen, dass schon der 
alltägliche Umgang mit den Kindern in Bezug auf Sprachentwicklung eine ganz 
entscheidende Rolle spielt. „Nehme ich die Vorbildfunktion wahr?“ und „Wie rede ich 
eigentlich mit den Kindern?“ sind Fragen, die wir uns im Alltag als ErzieherInnen immer 
wieder aufs Neue stellen müssen. In der Interaktion mit den                          Kindern sind die 
Pädagogen/Innen gefragt, durch Aktivitäten wie Morgenkreis, Bilderbuchbetrachtungen, 
Vorlesen oder Singspiele die Kommunikation zu fördern. Wichtig ist es zudem, eine 
Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die sich durch Offenheit, Freundlichkeit und Toleranz 
auszeichnet. Die Ausdrucksfähigkeit der Kinder wird beeinflusst durch eine klare und 
deutliche Aussprache und eine differenzierte Sprache.  

Besonders für die Kinder mit Migrationshintergrund spielt die Sprachförderung in 
unserer Kindertagesstätte eine große Rolle. Einige der Kinder kommen mit zwei  bzw. 
drei Jahren ohne vorherige deutsche Spracherfahrung in die Einrichtung.        Sie brauchen 
besonders viel aktive Unterstützung und differenzierte, lebendige Ansprache durch die 
ErzieherInnen. Durch Kleingruppen- und Einzelförderung wird mit Hilfe von Finger- und 
Singspielen sowie anderen Sprachförderspielen besonders darauf geachtet, dass die 
Kinder die Bedeutung der Worte in deutscher Sprache durch zusätzliche Sinneserfahrung 
erschließen können. 

Dazu kommen die gezielte Sprachförderung von einzelnen Kindern oder Kleingruppen 
sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie therapeutischen Praxen oder 
dem Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung. In der Einzel- oder 
Kleingruppenförderung wendet sich die PädagogIn den Kindern zu, auf die sie in der 
Gruppensituation durch einen erhöhten Sprachförderbedarf aufmerksam wurde. Im 
Austausch mit den Bezugserziehern und den Eltern des Kindes wird eine individuelle 
Förderung für jedes Kind erarbeitet. 

Besteht darüber hinaus weiterer Förderbedarf, besteht eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung als Kooperationspartner der 
Kindertagesstätte. Hier werden in Gesprächen mit den Eltern, den Mitarbeitern der 
Kindertageseinrichtung und dem Frühförderzentrum Wege erarbeitet, eine zusätzliche 
Förderung stattfinden zu lassen. Die Förderung bzw. therapeutische Arbeit und 
Entwicklung der Kinder wird im regelmäßigen Austausch zwischen allen Beteiligten 
thematisiert.  
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Im Zusammenhang mit dem gesetzlich verankerten Sprachstandsfeststellungsverfahren 
führen wir eine gezielte Sprachförderung der entsprechend festgestellten Kinder mit 
Förderbedarf in Zusammenarbeit mit einer logopädischen Praxis durch. Einmal 
wöchentlich für drei  Stunden kommt eine logopädische Fachkraft in unsere 
Kindertagesstätte, um gezielte Förderung in Absprache mit der Kindertagesstätte und den 
Eltern durchzuführen. Die übrige finanzielle Unterstützung des Landes wird für 
pädagogisches Material zur Sprachförderung verwendet. 

 

 

Unsere Kita nimmt an  einem Bundesprogramm der  „Sprach-Kitas“ teil.  

 

 

Wie findet Sprachförderung bei uns statt? 

 Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung und 
mit sprach-therapeutischen Praxen 

 Gezielte Sprachförderung im Rahmen der Sprachstandsfeststellung durch eine 
Logopädin in der Kindertagesstätte 

 „Keiner ist so schlau wie ich“ – ein Programm zur Förderung der 
Sprachentwicklung und des induktiven Denkens ab vier Jahren 

 Einzel- und Kleingruppenförderung 

 Bewusster alltäglicher Umgang mit Sprache  

 Gesprächsatmosphäre, die von Offenheit und Toleranz geprägt ist 

 Gruppenangebote, die die Kommunikation fördern 
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6.2. Bewegungserziehung 

In unseren Städten werden die Bewegungsräume immer knapper, denn Parkplätze und 
Straßen haben Vorrang vor Spielräumen. In den meisten Wohngegenden sind 
Bewegungsmöglichkeiten Mangelware. Dazu möchten wir in unserer Kita einen 
Ausgleichsraum bieten, weil Bewegung in der Entwicklung von Kindern einen 
besonderen Stellenwert hat. Nur durch vielfältige und dauernde Bewegungserfahrung 
nehmen die Kinder ihren Körper im Verhältnis zum Raum wahr. Sie trainieren beim 
Balancieren, Klettern, Rennen und Schaukeln ihren Gleichgewichtssinn und verfeinern 
die Koordination ihrer Muskeln. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
psychischem Wohlbefinden, der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der 
Beherrschung motorischer Abläufe. 

 

Daher ist es besonders wichtig, den Kindern sowohl in den Innenräumen wie auf dem 
Außengelände großzügige Bewegungsräume für Spiele und grobmotorische Aktivitäten 
zur Verfügung zu stellen.  

 

Neben der Bewegung fördern wir die Kinder auch im rhythmischen und musikalischen 
Bereich. Bei dieser Förderung erfahren die Kinder den Gebrauch von  

 

Rhythmus- und haben die Möglichkeit, ihr musikalisches und tänzerisches Potential zu 
entfalten. Dabei findet jedes Kind seinen ganz individuellen eigenen Weg, seine Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen. Als Erwachsene tragen wir mit unserer wertschätzenden und 
unterstützenden Haltung dazu bei, dass die Kinder sich in ihren unterschiedlichen 
Ausdrucksformen angenommen fühlen und somit ein positives Selbstbild entwickeln 
können.  

Was tun wir, um den Bedürfnissen der Kinder im Bereich Bewegung und rhythmisch-
musikalische Erziehung gerecht zu werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

31 
 

1 x wöchentlich: 

 Turnen nach Altersgruppen aufgeteilt  

 Waldtag 

 Rhythmisch-musikalisches Angebot für alle Kinder  

 Singkreis 

 Leseoma liest und spielt mit den Vorschulkindern 

 Englisch AG für die Vorschulkinder   

 Kindertanzen / gruppenübergreifendes Angebot 

Täglich: Stuhlkreise mit Sing- und Bewegungsspielen in den einzelnen Gruppe 

 

6.3. Soziale und emotionale Entwicklung 

 

 

 

Ebenfalls einen hohen Stellenwert hat die soziale und emotionale Entwicklung in unserer 
Einrichtung. Da wir wissen, dass die Art und die Intensität zwischenmenschlicher 
Beziehungen das Selbstbild des Kindes und sein Bild von unserer Umwelt prägen, ist es 
uns besonders wichtig, dass die Kinder in unserer Kindertagesstätte verlässliche und 
konstante Bezugspersonen vorfinden. 

 

Die ErzieherInnen wenden sich den Kindern aufmerksam, liebevoll, respektvoll und mit 
einem pädagogisch begründeten Handlungskonzept zu.  
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Wir wollen in unserer Gesellschaft dazu beitragen, starke, konfliktfähige und mündige 
Kinder wachsen zu lassen. Dazu gehört auch, dass die Kinder die ErzieherInnen in 
unserem Haus als Menschen mit persönlichen Stärken und Schwächen erleben, die bereit 
sind, ihr Verhalten in Gesprächen mit den Kindern zu reflektieren und ggfs.                           
auch zu verändern. Die Kinder sollen Freiräume erhalten, Streit und 
Meinungsverschiedenheiten unter sich auszutragen. Nur in einer geschützten und 
vertrauensvollen Umgebung ist dies zu ermöglichen.  

 

Daher versuchen wir jeden Tag immer wieder aufs Neue, Kindern diese      Freiräume zu 
schaffen, in einer Atmosphäre der Sicherheit und des Angenommen seins mit sich und 
anderen experimentieren zu können. Dafür stehen den       Kindern weiträumige Spiel- 
und Aktionsräume, nicht einsehbare Spielbereiche und Rückzugsmöglichkeiten zur 
Verfügung, in denen sie in großen oder kleinen Gruppen aktiv spielen können, um die 
große Welt der Erwachsenen ganzheitlich zu begreifen. 

 

Aber auch abseits des Gruppengeschehens soll das Kind die Möglichkeit erhalten, alleine 
seinen individuellen Interessen nachgehen zu können oder konzentriert ein Buch zu 
betrachten. Gerade das kindliche Bedürfnis nach Rückzug wollen wir beachten, und in der 
Einrichtung gibt es daher viele kleine „Ecken“ in die die Kinder sich bei Bedarf auch einmal 
alleine und unbeobachtet fühlen dürfen. 

 

Im Alltag planen wir in unserer KITA vielfältige Spiele und Aktivitäten, gemeinsame 
Ausflüge und Feste, bei denen sich die Kinder als Gemeinschaft erleben können. Wir 
möchten die Kinder anregen, nicht nur das eigene Interesse zu verfolgen, sondern sich als 
Teil eines Ganzen zu begreifen. 
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6.4. Religionspädagogik 

 

Unsere Kindertagesstätte ist eine katholische Einrichtung und daher gehören Gespräche 
mit den Kindern über biblische bzw. religiöse Ereignisse zu unserem Alltag. Den 
katholischen Glauben bringen wir den Kindern durch gemeinsame Tischgebete, 
Gottesdienste und das Vorbereiten katholischer Feiertage, wie z.B. Weihnachten, Ostern, 
Erntedank nahe. Dabei ist uns wichtig, dass die Kinder den Sinn der Feste durch eigenes 
Tun und Erleben verstehen lernen. Es geht nicht nur um den Erhalt   oder Austausch von 
Geschenken, sondern um die Gemeinschaft und um ein Handeln  im Sinne des christlichen 
Menschenbildes. Dazu gehören auch die„ Kleinigkeiten“ des alltäglichen Umgangs, wie z.B. 
Trösten, Hilfestellung geben, Wertschätzung und bewusstes Wahrnehmen der Natur. 
Bedingt durch unser Einzugsgebiet besuchen auch viele andersgläubige Kinder unsere 
Kindertagesstätte.  
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6.5. Interkulturelle Erziehung 

 

Die Klientel unserer Kindertagesstätte ist gekennzeichnet durch eine große kulturelle 
Vielfalt, was bedeutet, dass Kinder verschiedener Nationalitäten unsere Einrichtung 
besuchen, darunter z.B. türkische, afrikanische, russische oder japanische, italienische, 
syrische, tunesische und polnische Kinder.  Wir sind dementsprechend eine 
multikulturelle Einrichtung, und verstehen es daher als eine unserer Aufgaben, kulturelle 
Begegnungsmöglichkeiten für unsere Eltern und Kinder zu schaffen. Verschiedene 
Kulturen kennen lernen, sich mit den Herausforderungen der hiesigen Kultur 
auseinandersetzen, Akzeptanz füreinander schaffen sind die Aufgaben, die wir uns als 
Kindertagesstätte stellen. 

Gerade im Umgang mit Eltern und Kindern anderer Herkunftskulturen ist                    eine 
Atmosphäre der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens von großer Bedeutung. Hier 
ist es wichtig, dass sich das pädagogische Fachpersonal über die Wertevorstellungen, die 
religiösen Bräuche und wichtige erziehungsrelevante kulturelle Unterschiede informiert. 
Die Eigenarten und Unterschiedlichkeiten, die in der Elternschaft eine Rolle spielen, 
müssen beachtet und pädagogisch berücksichtigt werden. Gegenseitiger Respekt und 
Aufgeschlossenheit dem Anderen gegenüber sind Grundvoraussetzungen für eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und ErzieherInnen.  

Durch Projekte, die wir mit den Kindern erarbeiten, können wir die unterschiedlichen 
Kulturen zum Thema machen und das Verständnis der Kinder füreinander stärken. Im 
Bereich Musik, Religion oder Kunst finden wir Ausdrucksmöglichkeiten, mit denen die 
Kinder ihre eigenen Erfahrungen einbringen und somit ihre Identität nach außen tragen 
können.  
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6.6. Musikalische Erziehung 

 
 
Die Kinder erlernen und singen im Kindergarten Lieder zu verschiedenen 
Themenbereichen, hören Musikwerke an, gestalten Klanggeschichten, spielen und 
experimentieren mit Orff-Instrumenten, lernen rhythmisch zu klatschen, fertigen selbst 

Instrumente an. Sie sollen viel Freude und Spaß an der Musik haben. 
Wir nehmen am Projekt „Singende Kindergarten“ teil. Hier wurde überprüft, ob das 
gesamte Kita-Team die musikalische Entwicklung der Kinder richtig fördert und ausübt.  
 
 
Musik zieht sich als eine der wesentlichen Ausdrucksformen durch unser Leben. Sie ruft 
Emotionen hervor und je nach Melodie und Rhythmus entspannt oder aktiviert sie. Es 
werden auch sieben verschiedene Sinne unterschieden und niemals ist nur ein Sinn 
aktiv. Es kommen immer mehrere zusammen ins Spiel. Je größer die Sinneserfahrung 
und damit die Sinnesschärffung eines Kindes ist, desto vielfältiger sind seine 
Entwicklungsmöglichkeiten 
Die kindliche Sprachentwicklung ist auch sehr wichtig. Um Laute und Wörter richtig 
bilden zu können, muss aus motorischer Sicht auch die Sprechmuskulatur gefördert 
werden. Das wird durch z. B. Geräusche nachmachen trainiert.  
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Gemeinsames musizieren mit Orff Instrumenten gehört zur musikalischen Förderung. 
Dabei geht es nicht nur darum, laut und leise oder hoch und tief voneinander 
unterscheiden zu lernen, sondern mehr das Gehör zu schulen und Töne von Geräuschen 
zu unterscheiden. 

Kinder brauchen auch Zeit zum Ausprobieren und Erforschen. So wird ihre Kreativität 
erweckt. Sie ist aber nur dann möglich, wenn rechte und linke Großhirnhälfte 
miteinander kommunizieren. Wann immer Kinder tanzen, singen und musizieren, 
arbeitet ihr Gehirn auf Hochtouren. 

Musik soll ganz bewusst einen Platz im Leben der Kleinen einnehmen. Aus diesem 
Grund wird bei uns in der Kita sehr viel gemacht: 

- Klanggeschichten werden mit Orff Instrumenten gestaltet 

- Geräusche werden nachgemacht 

- Es wird spontan getanzt 

- Mundmotorik Übungen werden ausgeübt 

- Das Zwerchfell wird durch angemessene Übungen aktiviert 

- Atemübungen werden verwendet 

- Lieder werden in kindlicher Stimmlage gesungen 

- Es wird rhythmisch gesprochen 

- Lieder werden mit klatschen, stampfen, patschen in Beat und Off Beat gestaltet 

- Es werden Eggshaker beim Singen verwendet 

- Musikbasis wie laut-leise, hoch-tief, schnell-langsam wird spielerisch beigebracht 

- Rhythmusgeschichten und dazu passende Lieder werden mitgemacht  

- Verschiedene  Percussion Instrumente werden ausprobiert 

- Fingerspiele werden ins Spiel gebracht 

- Stimmspiele zu traditionellen Kinderliedern werden mitgemacht und 
mitgesungen 

- Stimm-Spiel-Geschichten werden mitgemacht 

 

Unsere Kita nimmt an Projekt „Singende Kindergärten“ teil. Hier wird es gezeigt und 
beigebracht, wie das ganze Team durch viele Möglichkeiten und auf verschiedene Wege 
Musik im Alltag umsetzen kann, um am besten die Entwicklung des Kindes zu fördern. 
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-  

 

 

 

6.7. Umwelterziehung 

 

Täglich entdecken Kinder Neues, machen viele Erfahrungen zum ersten Mal und erfinden 
so die Welt für sich neu. Bereits Kleinkinder beobachten und erforschen ihre Umgebung 
unermüdlich. Mit ihrem Wissensdurst und dem Streben, ständig Neues zu lernen, sind sie 
auf uns angewiesen. Es ist wichtig, ihre Fragen ernst und uns die Zeit zu nehmen, die 
Kinder in ihrer Entdeckungsfreude zu unterstützen. Die Kinder lernen mit Materialien aus 
Natur und Umwelt zu experimentieren und ihr Wissen von der Welt zu erweitern. Wichtig 
ist es, Erfahrungsräume zu schaffen und das Wissen der Kinder zu bereichern. Die 
Innenräume und das große Außengelände der Einrichtung ermöglichen den Kindern eine 
aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt, die Abläufe in der Natur zu beobachten und 
spielerisch zu experimentieren. Durch das Beobachten der Kinder bei ihren Aktivitäten in 
den Bereichen Natur, Umgebung und Sachwissen finden wir heraus, welche Themen 
aktuell für die Kinder besonders interessant sind und können so gezielt darauf eingehen. 
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Anhand von Aktivitäten und ausgewählten Projekten versuchen wir das Verständnis der 
Kinder für naturwissenschaftliche Zusammenhänge und technische Vorgänge zu fördern, 
sowie ihr Forscherinteresse zu unterstützen. 

  

 

 

6.7. Gesundheit und Ernährung 

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit der Kinder ist die Körperpflege.      Wir 
als ErzieherInnen sind in der KiTa Vorbild für gesellschaftliche Normen wie z.B. Hände 
waschen nach dem Toilettengang oder vor dem gemeinsamen Mittagessen. 

Im Vordergrund stehen nicht reglementierte oder routinierte Abläufe, sondern die 
Erfahrung der eigenen Körperlichkeit, der zunehmenden Eigenständigkeit und der 
Kompetenzen des einzelnen Kindes. Dies bedeutet für uns, dass wir die Kinder bei 
Pflegehandlungen unterstützen und so Schritt für Schritt zur Selbstständigkeit führen. 
Dazu stehen den Kindern natürlich die erforderlichen Gegenstände wie kindgerechte 
Toiletten, Utensilien für die Körperpflege, Zahnbürsten etc. zur eigenständigen Nutzung 
zur Verfügung. 

Da viele Kinder einen großen Teil ihres Tages in unserer Kindertagesstätte verbringen, ist 
ein qualitativ gutes Angebot an Speisen und Getränken für uns eine wichtige 
Dienstleistung und daher selbstverständlich.  
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Die Gestaltung von Mahlzeiten sehen wir nicht alleine unter organisatorischen Aspekten. 
Mahlzeiten sind immer auch ein kulturelles und soziales Ereignis mit Ritualen.  

Unser Anspruch ist, für Kinder eine angenehme Atmosphäre mit einem einladend 
gedeckten Tisch und appetitlich angerichteten Speisen zu schaffen.  

 

Während der Mahlzeiten haben die 
Kinder, die schon dazu in der Lage 
sind, die Möglichkeit sich selbst das 
Essen auf den Teller zu nehmen, und 
somit die Menge zu bestimmen, die 
sie essen möchten.  

Jedes Kind kann nach-nehmen, bis es 
satt ist, und kann in seinem eigenen 
Tempo essen. Wichtig ist, dass die 
Kinder ein Gespür für ihr Hunger- 
bzw. Sättigungsgefühl entwickeln 
lernen.Wir beziehen unser 
Mittagessen z. Zt. von AAK   

(Arbeitskreis für das ausländische Kind), einem Cateringunternehmen, das das Essen 
frisch kocht und bei uns gegen 11:45 anliefert. Das Essen  kommt dementsprechend frisch 
auf den Tisch. Zusätzlich achten wir auf ein ausgewogenes Angebot aus frischen Salaten, 
vegetarischen Gerichten, Fleisch, Obst und Gemüse. 

 

7. Gruppenübergreifende Angebote 

 

Folgende gruppenübergreifende Angebote finden z. Zt. bei uns statt: 

 Singkreis 

 Einzel- und Kleingruppenförderung 

 Vorschulerziehung 

 Sprachförderung 

 Englisch AG 

 Tanz AG 

 Erzählprojekt 
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7.1.Feste und Aktionen 

 

Um die Beziehungen zwischen Träger, Eltern, Team und Kindern lebendig zu halten, 
finden zu allen gegebenen Anlässen in unserer Einrichtung Feste und Aktionen statt.  

 

 

 

 

Dazu gehören natürlich auch mit Pater Antoni Trojak und der Gemeinde Christi Geburt, 
gemeinsam gestaltete Gottesdienste, die wir an katholischen Feiertagen, aber auch zu 
anderen Gelegenheiten feiern. 

Gemeinsam mit dem Elternrat und freiwilligen Helfern aus der Elternschaft werden die 
Feste geplant und vorbereitet und auch die Kinder freuen sich besonders, an diesen Tagen 
mit ihren eingeübten Aufführungen zu „glänzen“!  
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8. Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Institutionen  

Erziehungspartnerschaft mit Eltern heißt für uns, dass wir mit Ihnen eine 
gemeinsame Verantwortung für die optimale Entwicklung Ihrer Kinder 
eingehen möchten. Deshalb ist ein regelmäßiger Dialog, der auf einer 
gegenseitigen Wertschätzung beruht, für uns sehr wichtig. Mindestens 1x 
jährlich laden wir Sie deshalb zu einem Entwicklungsgespräch ein. Kurze 
Tür- und Angelgespräche dienen dem Informationsaustausch über 
wichtige Vorkommnisse.  

 

Warum ist uns das Thema wichtig? 

Um: 

 Familienunterstützend- arbeiten zu können 

 Eine bessere, gezielte Förderung der Kinder zu ermöglichen 

 Die Eltern aktiv an der Lebenssituation in der KiTa teilhaben zu lassen 

 Kapazitäten und Kompetenzen der Eltern für die Einrichtung zu nutzen 

 Den Eltern Wertschätzung entgegenzubringen 

 Dem Kind zu zeigen, dass Eltern und ErzieherInnen im Kindergarten 
zusammenarbeiten und eine Einheit bilden 

 

Was gehört dazu?  

 

 Regelmäßige, gruppeninterne Elternabende 

 Transparente Gruppenarbeit (Aushänge, Elternbriefe etc.) 

 Tür- und Angelgespräche 

 Hospitationsmöglichkeit 

 Elterngespräche über die Kindesentwicklung 

 Elternratstreffen mit der Leitung 

 Gemeinsame Feste vorbereiten und feiern 

 Angebot eines regelmäßigen Austausches (Elterncafé) 
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„Wenn wir wissen, wo wir stehen und 
wohin wir wollen können wir uns 
miteinander auf den Weg machen.“ 

 

 


